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1) Was ist das EU-Russland Zivilgesellschaftsforum? 
 
Die Gründung eines EU-Russland Zivilgesellschaftsforums sollte auf die von vielen 
europäischen und russischen Akteuren in den letzten Monaten zum Ausdruck gebrachten 
Bedürfnisse reagieren, das Engagement zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen in der EU 
und Russland zu stärken und ihren gemeinsamen Einfluss auf den politischen Dialog auf 
Regierungsebene zu vergrößern.2 Das Forum sollte als Anlaufpunkt dienen, um Interaktionen 
zwischen zivilgesellschaftlichen Institutionen in der EU und Russland zu erleichtern und 
könnte als Plattform zur Entwicklung einer gemeinsamen Agenda, zur Abstimmung und 
Veröffentlichung von Stellungnahmen der Zivilgesellschaft zu dringenden Themen der 
Sozial- und Politikentwicklung sowie zur Förderung der Vernetzung, des Austauschs und 
Umsetzung gemeinsamer Initiativen und Projekte genutzt werden.  
 
Das Forum sollte nicht als Institution gedacht werden, sondern als langjähriger Mechanismus, 
als Rahmen für erweiterte Kooperationen, als „Treffpunkt“ für gemeinsame Aktionen und in 
Zukunft vielleicht auch als zivilgesellschaftliches Sprachrohr in einem geeinten Europa 
verwirklicht werden. 
 
2) Zielstellungen des Forums 
 
Das Forum könnte zwei parallele Ziele haben:  
 
1) Stärkung des zivilgesellschaftlichen Einflusses auf den politischen EU-Russland 

Dialog und auf ein weites Spektrum zwischenstaatlicher EU-Russland Interaktionen, um 
die Wahrnehmung und den Einfluss zivilgesellschaftlicher Meinungen, 
Betrachtungsweisen und Positionen  zu stärkend und zu gewährleisten, dass innerhalb 
dieses Dialogs viel mehr Bedeutung auf die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie gelegt wird, so dass diese Anliegen als mindestens ebenso wichtig erachtet 
werden wie Wirtschaft, Handel und Sicherheitsfragen. Wir glauben, dass Interaktionen 
zwischen der EU und Russland nicht gänzlich an die Regierung delegiert werden, sondern 
auch Zuständigkeiten der Gesellschaft sein sollten. Das könnte durch gemeinsame, von 
zivilgesellschaftlichen Institutionen in diesem neuen Forum verabschiedete 
Stellungnahmen geschehen, die an eine breitere Öffentlichkeit, den Regierungen und an 
zwischenstaatlichen Institutionen weitergegeben werden. Solche Bemühungen sind bisher 
und werden auch weiterhin von einer relativ kleinen Anzahl zivilgesellschaftlicher 

                                                 
1 Diese Stellungnahme ist aus Überlegungen russischer NGOs zu Vorschlägen unserer Kollegen aus EU-
Ländern, aus internen Diskussionen unter russischen NGOs, unseren Treffen mit Kollegen im Ausland und 
öffentlichen Debatten zwischen April und Juni 2010 hervorgegangen. Diese Stellungnahme wurde von 
folgenden russischen NGOs erarbeitet: Zentrum für Demokratieentwicklung und Menschenrechte; International 
Youth Human Rights Movement, Menschenrechtszentrum Memorial, SOVA Zentrum für Information und 
Analyse, Institut für Menschenrechte, A. Sachachow Zentrum und -Museum, Stiftung „Public Verdict“ und 
Stiftung „Social Partnership Foundation“.   
2 Siehe dazu insbesondere: „Für einen Neustart zivilgesellschaftlicher Kooperationen mit Russland“, einem 
Grundsatzpapier, das von den deutschen NGOs Deutsch-Russischer Austausch und Europäischer Austausch 
vorbereitet wurde und von einer Vielzahl von Organisationen aus den EU-Ländern unterzeichnet wurde.  
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Organisationen, zumeist Menschenrechtsgruppen, unternommen. Das Forum will diese 
Bemühungen stärken, indem es die zivilgesellschaftliche Stimme besser hörbar macht und 
eventuell ein Instrumentarium erschafft, das die Regierungen verpflichtet, diese 
Stellungnahmen, Empfehlungen und Forderungen zivilgesellschaftlicher Organisationen 
anzuhören. 

 
Ein wichtiger Schwerpunkt des Forums sollte auf der Rolle der Zivilgesellschaft bei den 
EU-Russland-Verhandlungen zu einem neuen Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen liegen, um das existierende Abkommen aus der Mitte der 1990er 
Jahre zu aktualisieren und zu ersetzen. Unsere Position ist, dass die EU-Russland-
Beziehungen auf Prinzipien basieren sollten, die in der Schlussakte der Helsinki-
Konferenz von 1975 umrissen wurden, namentlich die Gleichheit und Unabhängigkeit der 
„Körbe“ der Wirtschaftskooperation, Sicherheit und Menschrechte/Demokratie. Um dies 
zu erreichen, müssten die zivilgesellschaftlichen Institutionen evtl. nicht nur die Agenda 
und den Inhalt der derzeitigen zwischenstaatlichen Verhandlungen beeinflussen, sondern 
sich auch in einem komplexen und langwierigen Prozess für die Aktualisierung der 
Prinzipien der Helsinki-Schlussakte engagieren, um sie den heutigen Realitäten 
anzupassen. Aber was wir heute schon tun können, schon bevor dieser Prozess beginnt, 
auch mittels des Forums, ist, den Inhalt und die Modalitäten des neues Rahmens der „EU-
Russland-Modernisierungspartnerschaft“ zu beeinflussen und darauf zu bestehen, dass 
darin der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein bedeutsamer Platz eingeräumt und die 
Rolle der Zivilgesellschaft anerkannt wird.  
 
Der erste Strang der Aktivitäten des Forums wird darin bestehen, vorangetrieben von 
unten nach oben den Einfluss der Zivilgesellschaft auf die Regierung zu stärken. Jedoch 
sollte das Zivilgesellschaftsforum neutral sein und es vermeiden, ein Ersatz für das 
Engagement politischer Parteien und Bewegungen auf europäischer Ebene zu sein.  
 
Basierend auf unseren früheren Erfahrungen und übereinstimmend mit einem 
pluralistischen und horizontalen Charakter der Zivilgesellschaft finden wir es angebracht, 
dass öffentliche Stellungnahmen oder Empfehlungen eher im Namen der einzelnen 
Organisationen (Mitglieder des Forums), als vom „gesamten Forum“ verabschiedet und 
unterzeichnet werden sollten. Allerdings würden solche Stellungnahmen darauf 
verweisen, dass sie von Mitgliedern des Forums unterzeichnet oder bei einem Treffen der 
Forumsteilnehmer verabschiedet wurden.  
 
2.) Ausbau der grenzüberschreitenden Interaktion zwischen zivilgesellschaftlichen 
Institutionen und den Gesellschaften. Dieses zweite Feld der Aktivitäten des Forums ist 
darauf gerichtet, die horizontalen Prozesse auf eine neue Stufe zu heben. Das horizontale 
Zusammenwirken zwischen der EU und der russischen Gesellschaft ist nicht ausreichend 
entwickelt, es gibt zu wenige gemeinsame nichtstaatliche Projekte und Initiativen auf 
kommunaler Ebene, zu wenige gemeinsame Kulturprojekte, zu wenige 
grenzübergreifende, auf breiter Basis beruhende Diskussionen, nicht genug Berufs-, 
Schüler-, Studenten-, individuellen- oder anderen Austausch. Gesellschaften, die sich auf 
horizontaler Ebene aufeinander zu bewegen, werden die Annäherung Europas und 
Russlands erleichtern, sie fördern die reale, nicht nur rhetorische Festigung gemeinsamer 
Werte, unterstützen Russlands Integration in Europa, schaffen einen gemeinsamen 
öffentlichen Raum und befördern die künftige Entwicklung eines gemeinsamen 
europäischen politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Raums. Es wäre 
nützlich, Erfahrungen bei der bürgerschaftlichen Teilhabe auf verschiedenen Ebenen 
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auszutauschen und Kooperationen zu Themen von beiderseitigem Interesse aufzubauen, 
die auf inländischen und internationalen Erfahrungen beruhen. 
 
Wir sind jedoch ernsthaft besorgt, dass die Existenz zweier paralleler Strukturen – das 
Zivilgesellschaftsforum der Östlichen Partnerschaft der EU (seit Ende 2009 einschließlich 
der zivilgesellschaftlichen Institutionen aus der EU und den westlichen und südlichen 
Nachbarn Russlands – Belarus, die Ukraine, Moldowa, Aserbaidschan, Georgien und 
Armenien) und das EU-Russland Zivilgesellschaftsforum – die vorhandenen 
Trennungslinien in Europa weiter fortsetzen und NGOs dazu drängen könnten, ihre 
Interaktion mit Regierungen und staatlichen Institutionen so zu gestalten, dass sie es 
vermeiden, jene Grenzen zu überwinden, die die Bevölkerungen trennen, und sich 
stattdessen auf die geographisch definierten Finanzierung und Unterstützungsformate der 
EU ausrichten.  
In einem solchen Gefüge werden nicht nur die bürgerschaftlichen Institutionen zweier 
großer Regionen künstlich getrennt, sondern es würden auch die gesamten 
Zivilgesellschaften der Länder jenseits der EU, der Östlichen Partnerschaft und Russlands 
– etwa der Balkanstaaten und der Schweiz – sowie die NGOs selbsternannter, 
international nicht anerkannter Staatsgebilde von diesem Prozess ausgeschlossen sein. 
Dagegen sind wir kategorisch, da wir uns einer grenzübergreifenden europäischen 
Zivilgesellschaft hinweg verpflichtet fühlen und unsere Vision die Entwicklung eines 
breiteren geeinten Europas mit einschließt. Wir – und unsere Gesellschaften – haben nicht 
vor 20 Jahren für den Fall des Eisernen Vorhanges und der Mauer gekämpft, nur um nun 
neue, trennende Grenzen zu akzeptieren. Es ist wichtig, von Beginn an eine Verbindung 
zwischen dem EU-Russland Forum und dem Zivilgesellschaftsforum der Östlichen 
Partnerschaft zu schaffen (eine vorläufige Vereinbarung über einen Austausch von 
Beobachtern wurde getroffen) sowie Wege zu finden, um NGOs aus anderen Ländern und 
Gebieten mit einzubeziehen.  
 

Außerdem können wir uns zusätzliche Ziele des Forums vorstellen: 
 

1) Schon allein die Existenz des Forums und sein nachweislicher Einfluss könnte die 
Legitimität von NGOs und ihrer internationalen Kooperation in den Augen der 
Regierung erhöhen und zu einem besseren Schutz zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und Aktivitäten vor Druck und der Verfolgung beitragen.  
 

2) Das Forum könnte Regierungen darin bestärken, lange überfällige Schritte in Richtung 
eines vereinfachten Visa-Regimes und evtl. hin zu einer völligen Visa-Abschaffung zu 
gehen. Solche Schritte könnten z.B. eine massive Vereinfachung der Visa-Anforderungen 
und kostenfreie Visa für NGO-Mitglieder und ein wachsendes Spektrum verschiedener 
Gruppen von Menschen beinhalten; außerdem ein vereinfachtes Verfahren bei der 
Ausstellung von Langzeit-Visa für mehrmalige Einreisen und das Eintreten für die 
Einführung eines EU-Russland-Fahrplans hin zu einer völligen Visa-Abschaffung, anstatt 
nur darüber zu reden.  

 
3) Das Forum könnte auch zur Gestaltung und Implementierung finanzieller 

Instrumentarien beitragen, die von der EU zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Initiativen und gemeinsamer NGO-Projekte genutzt werden. Die derzeitige 
Unzufriedenheit mit den existierenden Mechanismen ist wohlbekannt, trotz der 
ernsthaften Versuche der EU, diese zu reformieren. Wir glauben, dass solche 
Instrumentarien zugänglicher, transparenter und flexibler gemacht sein sollten, mit 
kleineren Fördersummen, die für Einzelprojekte zugänglich sind, aber mit einem deutlich 
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höheren Gesamtetat. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der 
Entwicklung Russlands und der stärkeren Kooperation zwischen zivilgesellschaftlichen 
Institutionen der EU und Russland sind die heute bereit gestellten finanziellen Mittel 
eindeutig unzureichend. Sollten neue gemeinsame Projekte als Ergebnis des Forums 
konzipiert werden, wäre ihre Umsetzung aufgrund fehlender Ressourcen nicht möglich.  

 
Ein möglicher Ansatz zu einer effizienteren Projektfinanzierung bestände darin, die auf 
Wettbewerbsbasis beruhende Verteilung der Finanzen an einen unabhängigen 
Administrator abzugeben, um die Transparenz zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und eine 
Abhängigkeit (oder vermeintliche Abhängigkeit) vom Staat zu vermeiden. Erfahrungen 
bei der Delegierung der Fördermittelverteilung an einen unabhängigen Administrator 
existieren bereits: z.B. das erfolgreiche Finanzierungsverfahren zur Unterstützung 
gemeinsamer Projekte britischer und russischer NGOs, das von dem UK DFID (UK 
Department for International Development) finanziert und von der CAF (Charities Aid 
Foundation) als unabhängigem Administrator verwaltet wurde, fand bei den NGOs sehr 
positiven Zuspruch.  
 

3.) Arbeitsprinzipien des Forums 
 
1. Die Etablierung und Aktivitäten des Forums sollten eher „von unten her“, von 

zivilgesellschaftlichen Institutionen und aktiven und betroffenen Bürgern, als „von oben 
nach unten“ (von irgendeiner Regierung) initiiert werden. Es ist essentiell, eine 
bürokratische Imitation von Tätigkeit zu vermeiden, wie Treffen um der Treffen willen 
und formale Aktivitäten, die es Beamten oder Fördermittelempfängern erlauben zu 
berichten, dass ihr „Engagement mit der Zivilgesellschaft auf eine neue Ebene gehoben“ 
worden sei. Demgemäß sollte das Sekretariat des Forums (sofern es notwendig ist) weder 
in einer europäischen, noch in einer russischen Regierungsstruktur angesiedelt sein. Es 
wäre nicht angebracht, die Gründung (und Präsentation) des Forums zu forcieren, bevor 
nicht eine gewisse Anzahl aktiver und interessierter NGOs seinen Zielen, seinen 
Prinzipien und seinem Format zugestimmt haben.  
 

2. Die Kriterien und Mechanismen der Teilnahme sollten so transparent, klar und 
gerecht wie möglich sein. Entscheidungen sollten kollektiv von einer autorisierten 
Gruppe getroffen werden. Es sollte das Bewusstsein einer realen Gefahr existieren, dass 
von einer Regierung kontrollierte GONGOs (Government-Organized Non-Governmental 
Organizations) versuchen könnten, Teil des Forums zu werden.  

 
3. Die Koordination sollte von einem kollektiven Organ (Lenkungskomitee?) von NGO-

Vertretern mehrerer Länder ausgeübt werden, die über Erfahrungen aus, Fähigkeiten zur 
und ein Interesse an internationaler Kooperation verfügen und die das Vertrauen der 
NGOs ihrer Herkunftsländer genießen. Die Verfahren zur Etablierung dieses Gremiums 
sowie zur Nominierung (wie auch der Rotation und Abwahl) seiner Mitglieder bedarf 
weiterer Diskussionen. Das Sekretariat des Forums sollte aus angestellten 
Beschäftigten bestehen, die keine Berechtigung dazu haben, eigenständige 
Entscheidungen zu treffen und die die Entscheidungen des Koordinierungsorgans 
umsetzen.  

 
4. Die Mitglieder des Forums sollten in der Lage sein, mit Vertretern der EU direkt 

und regelmäßig zu interagieren und ihre Vorhaben und Empfehlungen diesen Vertretern 
direkt vorzustellen. Mögliche Formen der Interaktionen mit den Behörden könnten unter 
anderem folgende sein: Vom Forum beauftragte Vertreter könnten sich mit offiziellen 
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Vertretern treffen, bzw. offiziellen Treffen zwischen der EU und Russland als Beobachter 
beiwohnen (dieser Möglichkeit wurde beim Zivilgesellschaftsforum der Östlichen 
Partnerschaft der EU zugestimmt) oder Regierungsvertreter der EU und Russlands 
könnten gesonderten Sitzungen des Zivilgesellschaftsforums beiwohnen und die 
Empfehlungen und Stellungsnahmen der Forumsmitglieder anhören. Regierungen könnten 
ständige Beauftragte als Bindeglied mit dem Zivilgesellschaftsforum berufen.  

 
5. Die Aktivitäten des Forums sollten nicht auf ein Treffen pro Jahr begrenzt sein, 

stattdessen sollte es eine Vielzahl paralleler Interaktionen im Rahmen von 
interessenbasierten/thematischen Arbeitsgruppen geben. Je größer ein Treffen, desto 
schwieriger ist es, eine offene Diskussion zu führen, Ansichten auszutauschen, praktikable 
Ergebnisse zu erreichen und gemeinsame Stellungnahmen zu beschließen.  

 
6. Es ist wichtig, die Zusammenarbeit und Teilnahme am Forum auszuweiten, indem 

zusätzlich zu den traditionell erfolgreich kooperierenden Organisationen, wie 
Menschenrechtsgruppen, auch andere Arten von Organisationen mit sozialen, 
ökologischen, kulturellen und anderen Anliegen einbezogen und die Zahl der Teilnehmer 
aus solchen EU-Ländern vergrößert wird, die über keine lange Geschichte der 
Kooperation mit Russland verfügen.  

 
Aktionsformen des Forums 
 
1. Generalkonferenzen (einmal im Jahr?); 
2. Treffen des Lenkungskomitees (einschließlich virtueller Online-Treffen und 

Zusammenkünfte am Tag vor der jährlichen Generalkonferenz und im Anschluss an die 
Konferenz, um Bilanz zu ziehen); 

3. Kontinuierliche Interaktionen in thematischen Arbeitsgruppen zwischen den 
Jahreskonferenzen mit der Möglichkeit, kleinere, thematisch klar umrissene Treffen 
einzuberufen (z.B. zur Versammlungsfreiheit, zu der „Aktualisierung“ der Helsinki-
Prinzipien und zu den Bestrebungen, das neue EU-Russland-Kooperationsabkommen zu 
beeinflussen, zu den neuen Medien, zum NGO-Gesetz, zu Innovationen in der 
Sozialarbeit, zu Integration von Migranten, zu Aktionen gegen Xenophobie und 
Rassismus, zu ökonomischer und nachhaltiger Entwicklung, zur Balance zwischen Anti-
Terror-Kampf und Menschenrechten, Treffen zum historischen Gedächtnis und der 
gemeinsame Vergangenheit, zu gesamteuropäischen Kulturinitiativen, Jugendaustausch 
usw.); 

4. Verabschiedung gemeinsamer öffentlicher Stellungnahmen der Forumsmitglieder (durch 
direkte Treffen und online); 

5. Treffen mit Regierungsvertretern; 
6. Realisierung von gemeinsamen Projekten; 
7. Austauschprogramme und Praktika (NGOs, Jugend, Berufstätige, usw.) 
 
Nächste Schritte 
 
In naher Zukunft müssten wir ein Treffen interessierter NGOs aus 8 bis 10 Ländern 
einberufen („Initiativgruppe zur Gründung des Forums“), um die Ziele, die Arbeitsweise und 
die Formate der Aktivität des Forums zu diskutieren. Zu bevorzugen wäre es, dieses Treffen 
z.B. in Warschau, Prag oder Berlin abzuhalten, eher als in Moskau oder Brüssel. Ein guter 
Zeitpunkt für dieses Treffen wäre September. Vor und während des Treffens müssten wir die 
Ziele, die Arbeitsweise und das Format der Aktivitäten des Forums beschließen, um ein 
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Dokument zu beschließen und zu verbreiten, das das neue Forum beschreibt, sowie um ein 
erstes großes Treffen des Forums für Ende 2010, Anfang 2011 zu planen. 
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